Datenschutzerklärung
JANUN Veranstaltungen
Diese Datenschutzerklärung klärt dich über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten im Rahmen von Veranstaltungen von JANUN e.V. auf. (Stand: Mai 2019)

Informationen zur Erhebung von personenbezogene Daten
1.) Die personenbezogene Daten werden erhoben und verarbeitet von:
JANUN e.V.
Goebenstr. 3a
30161 Hannover
Tel.: 0511 39 40 41 5
E-Mail: datenschutz@janun.de
Datenschutzbeauftragter: Adrian Schiebe
2.) Es können je nach Veranstaltung folgende personenbezogene Daten erhoben werden:
- Name, Anschrift, Alter/Geburtsdatum, Geschlecht
- E-Mail-Adresse, Telefonnummer
- Bildaufnahmen
3.) Die personenbezogene Daten werden verarbeitet, um unser Veranstaltungsangebot
bereitstellen zu können, über unsere Aktivitäten zu berichten oder diese zu bewerben.
Bei Bildungsveranstaltungen mit Teilnahmelisten werden die personenbezogenen Daten
verarbeitet, um im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes Niedersachsen einen Zuschuss für
die Arbeit von JANUN e.V. zu erhalten.
Die Daten werden entsprechend der europäischen Datenschutzverordnung (DS-GVO Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f) verarbeitet, da JANUN e.V. ein berechtigtes Interesse daran hat, Material,
Veranstaltungsinhalte und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, unsere Aktivitäten zu
dokumentieren und diese in Print- und Onlinemedien (Homepage/Soziale Netzwerke) zu
bewerben und Bildungsveranstaltungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben abrechnen zu
können.
4.) Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die Ausgabe von Material,
Erstellung und Weitergabe von Veranstaltungsinhalten sowie der Nutzung von Räumlichkeiten
erforderlich.
Bei Veranstaltungen mit Teilnahmelisten dienen diese dem Nachweis über angegebene
Teilnahmezahlen und stattgefundene Bildungsveranstaltungen bei JANUN e.V. gegenüber dem
Land Niedersachsen. Ohne die Angabe der Daten können keine Bildungsveranstaltungen durch
JANUN e.V. unterstützt werden.

5.) Die Daten werden im berechtigten Interesse zur Durchführung unseres Angebots
verarbeitet. Bei Bildungsveranstaltungen mit Teilnahmelisten werden diese ausschließlich zum
Nachweis über die angegebenen Teilnahmezahlen, Anwesenheitstage, landesweite Relevanz
und den Jugendbezug an die zuschussgewährende Behörde des Landes Niedersachsen
weitergegeben.
6.) Die personenbezogenen Daten werden nur solange verarbeitet, wie dies für die
Durchführung unseres Angebots erforderlich ist bzw. gesetzliche Vorschriften die
Aufbewahrung regeln.
7.) Es besteht die Möglichkeit, eine Auskunft über die bei JANUN e.V. von sich gespeicherten
personenbezogene Daten zu erhalten sowie die vorhandenen Daten zu berichtigen.
Die personenbezogenen Daten können auf Antrag gelöscht werden, soweit diese nicht mehr für
die Durchführung der Veranstaltung benötigt werden.
Der Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann durch die_den Nutzer_in Widersprochen
werden oder deren Verarbeitung eingeschränkt werden.
Die_der Nutzer_in hat das Recht, die Daten digital in allgemeiner computergestützter Form
übertragen zu bekommen.
8.) Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten kann jederzeit widerrufen werden.
9.) Es besteht die Möglichkeit, sich über Datenschutzangelegenheiten bei der
Landesbeauftragen für Datenschutz Niedersachsen, als zuständige Aufsichtsbehörde,
(https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/) zu beschweren.

Auskunftsrecht von betroffenen Personen
Auf Anfrage gibt JANUN e.V. Auskunft darüber, ob personenbezogene Daten des_der
Anfragenden verarbeitet werden. Wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden teilt
JANUN e.V. die verarbeiteten Daten mit sowie folgende Informationen:
1.) den Zweck der Verarbeitung;
2.) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
3.) ggf. Empfänger_innen oder Kategorien von Empfänger_innen, denen die
personenbezogenen Daten offengelegt werden;
4.) die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten bzw. die Kriterien für die
Festlegung der Dauer;
5.) die Möglichkeit, die Daten zu berichtigen, löschen zu lassen, die Verarbeitung
einzuschränken oder der Verarbeitung zu widersprechen;
6.) die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren;
7.) die Herkunft der Daten, wenn diese nicht durch JANUN e.V. erhoben wurden.
Durch formlosen Antrag kann eine Kopie der personenbezogenen Daten, die bei JANUN e.V.
verarbeitet werden, zur Verfügung gestellt werden.

